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Stadt, könnte man meinen, im Bezirk
Hörde wäre der Strukturwandel längst
angekommen. Der Quadratmetermiet-
preis liegt exakt auf dem Durchschnitts-
wert der Stadt, das Bruttoeinkommen ist
sogar überdurchschnittlich. Ein Blick
auf die Stadtkarte zeigt schnell, warum
diese Zahlen so gut aussehen: Große
Teile des einkommensstarken Dortmun-
der Südens, mit den Stadtteilen Syburg,
Höchsten und dem Sommerberg fallen
eben auch in die Bezirksstatistik. Der na-
mensgebende Stadtteil Dortmund Hör-
de schneidet ohne die bessergestellten
Vororte wesentlich schlechter ab.

Tina Kuras vom City-Management be-
treut im Auftrag der Stadt die Hörder
Einzelhändler, Immobilieneigentümer
und Gewerbetreibenden und hilft bei
deren Vernetzung. Sie beobachtet trotz-
dem einen Wandel. „Die Anfragen von
Einzelhändlern häufen sich. Es gibt
zwar nach wie vor einen Leerstand von
Ladenlokalen, aber der ist nicht drama-
tisch.“ Wie Hörde in zehn Jahren aus-
sehen soll, hat sie klar vor Augen: „Hör-
de wird ein attraktiver Einkaufsstandort
mit breitem Angebot werden. Besucher

Hörde – ein Stadtteil wandelt sich. 
Jetzt wirklich?
Im Rahmen eines großen Volksfestes soll Anfang Oktober mit der Flutung des Phoenixsees 
begonnen werden. Ein markanter Punkt in der Entwicklung eines Stadtteils, der sich wie kein 
anderer in Dortmund verändert hat, verändert und verändern wird. Eine Bestandsaufnahme:

PHOENIXSEE KURZ VOR DER FLUTUNG

Der Stadtteil Dortmund Hörde ist
geprägt von der Stahlindustrie, die ihm
über hundert Jahre hinweg ihren ät-
zend-dampfenden Stempel aufdrückte.
Und wahrscheinlich wird dieser Stadt-
teil auch für die nächsten hundert Jah-
re noch mit dem Namen Hoesch ver-
knüpft sein. Doch das Gelände des ehe-
maligen Stahlwerks strukturwandelt
sich: Ein riesiger See entsteht. Und ein
Technologiepark. Verbunden werden
die beiden Standorte durch einen
Grüngürtel und die renaturierte Em-
scher. Die Politik jubelt und Mancher
jubelt mit. Viele Andere schimpfen.
Auch ein See macht Hartz IV nicht er-
träglicher. Durch einen Yachthafen
wird die Rente nicht größer …

Arm und Reich und 
Jung und Alt

Die Alfred-Trappen Straße, Fußgängerzo-
ne im Ortskern, spiegelt genau diese
Ambivalenz zwischen Aufbruch und Stag-
nation, zwischen Alt und Jung und letzt-
endlich auch zwischen Arm und Reich
wider: Billigbäcker, Textildiscounter, 
1-Euro-Shops. Dazwischen Alteingeses-
senes: Tabakwaren und Schuster. Eine

Ein Steg in den zukünftigen
See lässt erahnen, wie hoch
das Wasser einmal stehen wird.
Im Hintergrund: Häuserzeile
Am Remberg. Viele der alten
Vorkriegsbauten werden 
gerade aufwändig saniert. 
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STADT IM WANDEL

Goldschmiede. Dann ein neueröffnetes
Geschäft, das sich „4Rooms – Konzept-
store zur alternativen Wohnraumein-
richtung“ nennt und sich an ein junges,
designverliebtes Publikum richtet. Die
zwei jungen Unternehmerinnen Rita
Körner und Jacqueline Keller haben sich
ganz bewusst für den Standort in unmit-
telbarer Nähe des Phoenixsees entschie-
den. „Ich mag Hörde. Ich wohne hier
und wollte unbedingt auch hier arbei-
ten“, sagt Rita Körner. „Wir wollten mit
unserem Geschäft auch ein Zeichen set-
zen. Einen Startschuss für junge Unter-
nehmer geben. Irgendwer muss halt der
Erste sein.“ Die zwei ambitionierten Un-
ternehmerinnen engagieren sich auch,
wenn es um die Vernetzung der Gewer-
betreibenden geht und helfen in der Or-
ganisation des Innenstadtfestes am 
2. und 3. Oktober. Kunst, Kultur und ein
junges Publikum möchten sie unter dem
Motto „Hörde Wir Seen Uns“ in den
Vorort locken. 

Solche Beispiele werden gerne von den
politisch Verantwortlichen bemüht,
wenn es gilt, den Strukturwandel aufzu-
zeigen. Schaut man in die Statistiken der
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und Bewohner können zahlreiche kul-
turelle Angebote wahrnehmen.“ Die
Begeisterung, mit der sie davon spricht,
ist in ihren Augen zu sehen. 

Die Baustelle als Ausflugsziel
Die Aufbruchsstimmung ist da. Keine
Frage. Die Führungen über die Baustelle
des Phoenixsees, von Emschergenossen-
schaft und der Entwicklungsgesellschaft
organisiert, erfreuen sich großer Beliebt-
heit bei den Bürgern. Im August wurden
sogar Zusatztermine angeboten, um den
vielen Interessenten gerecht zu werden.
Das Publikum bei diesen Führungen:
Rentner, die einst auf diesem Gelände
arbeiteten, Vertreter der Lokalredaktio-
nen, Hobbyfotografen mit Hang zur In-
dustriekultur und hochinformierte Lai-
en, die die Gruppenführer der Emscher-
genossenschaft mit Detailfragen lö -
chern. „Da hinten habe ich früher gear-
beitet“, sagt ein älterer Herr aus der
Gruppe und zeigt auf das leerstehende
Magazingebäude. Die Fenster sind ver-
nagelt, Graffitis zieren die Backsteinfas-
sade. „Jetzt soll da bald ein medizini-
sches Zentrum reinkommen. So ändern
sich die Zeiten. Früher hat das Stahl-
werk viele krank gemacht. Jetzt kom-
men die Leute zum Gesundwerden
nach Hörde.“ Dann lacht er und schüt-
telt verständnislos den Kopf. Die Verän-
derungen zu beobachten ist eine Sache.
Sie zu verstehen eine andere.

Sorgen am Tresen
Mittags, in einer der zahlreichen Eck-
kneipen, hört und fühlt man weniger
vom Aufbruch. Am Tresen zwischen

Pilsglas und blinkendem Spielautoma-
ten herrscht ein anderer Ton. Vom Mil-
lionengrab Phoenixsee wird da gere-
det. Vom vielen Geld, das an anderer
Stelle sinnvoller eingesetzt wäre. Von
der Sorge, dass die Mieten steigen wer-
den und billiger Wohnraum Mangel-
ware wird. Und man macht sich über
die Menschen lustig, die Grundstücke
am Seeufer kaufen. „Die besseren Leu-
te, die von außerhalb hier her kommen
und sich ihr Häuschen am See kaufen,
werden sich noch umschauen, wenn
sie merken, dass sie direkt unter der
Einflugschneise des Flughafens woh-
nen“, sagt einer, den sie Udo nennen.
Dann rechnet er vor, wie viele Hartz
IV-Empfänger die ARGE mit dem Geld,
das in den See geflossen ist, hätte ver-
sorgen können. Die Zahl klingt gewal-
tig. Er bestellt ein weiteres Bier, dreht
sich aus dem Billigtabak eine Zigarette
und lässt Einwände zu seiner Theorie
kommentarlos in der verrauchten Luft
stehen. 

All dies ist Hörde. Und all dies zeigt
den Wandel. Die Freude über den neu-
en See. Aber auch die Sorge, dass mit
dem Premiumstandort auch Premium-
mieten, Premiumpreise und letztend-
lich Premiummenschen nach Hörde
kommen. Sie könnten alles verdrän-
gen, das nicht das Etikett Premium
trägt. (mik/ra)

Vorreiter: Noch sehen nicht alle Geschäfte in
der Alfred-Trappen Straße so einladend aus

wie das 4Rooms.
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